334   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
verlaufe und die Kreiselspitze sich dementsprechend je länger je mehr von dem Nordpole entferne. Trotzdem findet man oft diesen gänzlich falschen Schlüfs gemacht. Was aber noch viel merkwürdiger ist, es liefert diese Verdrehung, zum Prinzip erhoben, ein, wie wir später sehen werden, sehr fruchtbares Instrument, um über die Stabilität der Bewegungen ein vorläufiges Urteil zu gewinnen; man nennt dieses Verfahren die Methode der kleinen Schwingungen!
Ein ganz besonderes Interesse darf die Bewegung des aufrechten schwachen Kreisels im Grentfalk [00] = 0 beanspruchen. Wir wollen uns vorstellen, dafs wir der Figurenaxe in der aufrechten Anfangslage eine Eeihe allmählich abnehmender Anstöfse erteilen, und wollen den Limes untersuchen, dem sich die Bahnkurve für [00] ~ 0 nähert. Bei den allgemeinen Untersuchungen des folgenden Paragraphen wird diese Bewegung, wie wir schon jetzt bemerken, eine prinzipielle Bolle spielen.
Wir wollen uns zunächst fragen, inwieweit wir diese Bewegung durch unsere Annäherungsformeln beherrschen können. Wir bestimmen also den Fehler T für den vorliegenden Fall und haben uns zu dem Zwecke ein Urteil über die Lage der Wurzeln 6, e' und e" zu bilden. Die kleinste Wurzel e wird durch denjenigen Parallelkreis gegeben, bis zu welchem die Kreiselspitze bei Hinzufügung eines in der Grenze verschwindenden Anstofses mindestens heruntersinkt. Dies ist nach der
Fig. 54 von pag. 322 der Kreis u = e == — l -f- 5-7-0 *   Die nächst-
gröfsere Wurzel wird wegen der aufrechten Anfangslage e = 1. Um die dritte Wurzel e" zu finden, gehen wir auf den Ausdruck von U in Gleichung (5') (vgl. pag. 318) zurück. Setzen wir hier [00] = 0, so ergiebt sich
(13)         p*'ü"- - JV(1 _„)*+ 2AP(1 -«) (l ~w«),
l        — 2 4P (« — «)(! — w)a.
Die dritte Wurzel wird also in diesem besonderen Falle mit der zweiten Wurzel identisch; wir haben
Dann aber liefert die Ungleichung (5) wegen des verschwindenden Nenners als obere Grenze für den Fehler r den Wert oo! In diesem Spettialfalle der instabilen Kreiselbewegung (aber auch nur in diesem) wird unsere angenäherte Darstellung, soweit sieh dieses aus der Fehler-dbschätmng beurteilen läfst, gänzlich unbrauchbar^ indem die angegebene obere Grenze des Fehlers jeden beliebigen Betrag erreichen kann.
Zum Glück wird aber auch gerade in diesem Spezialfalle die genaue

